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Gute und schlechte Arten. 
Yon A. Kerner .  

V~ 

Die Ausfahrung yon Versuchen behufs der Ermittlung der Be= 
ziehungen zwischen Boden und Pflanzengestalt ist gar sehnell und 
leicht vorgeschlagen, stellt sich abet bei der Inangriffuahme als ein 
recht mtihsames und schwieriges Ding dar. Die Versuche, welche in 
neuerer Zeit in M(ickern bei Leipzig, Weende bei Hannover und an 
einigeu anderen Orten mit wissenschaftlicher Genauigkeit zur Ermitt- 
lung tier ffir gewisse Kultm'pflauzen nothweudigen anorganischeu 
Nahrungsmittel ausgeftihrt werden, haben nattirlich ftir die bier in 
Rede stehende Frage nach der formwandelnden Kraft des Substrates 
keinen Werth, und was sonst noeh aus iilterer und neuerer Zeit vor- 
liegt, kann wohl gleichfalls grSsstentheils als far unsere Zweeke 
unbrauehbar bei Seite gestellt werden. Ho ffma n n erwiihnt zwar in 
seinen jfingsten hSchst interessanten Arbeiten, einschl~giger im bota- 
nisehen Garten zu Giessen ausgeft'lhrter V-ersuehe 1), gibt abet' nichts 
Ni~heres fiber dieselben an und erkliirt nur, durch dieselben zu keineu 
erhebliehen Resultaten gekommen zu sein. Ich glaube abet, dass 
diese IlesulLattosigkeit yon neuerlichen Versuchen nicht ahschreekeu 
daft und halte mieh vielmehr mit lltieksicht auf die im Innsbrueker 
botanischen Garten in tier letzten Zeit gewonnenen Erfolge ermun- 
tert, dieselben noch im ausgedehnteren Massstabe als bisher in 
Angriff zu nehmen. 

Die bisherigen Versuehe wurden in folgender Weise ausgeftihrt. 
Samen yon einem und demselben Pflanzenindividuum wurden in Erd- 
mischungen gestiet, die mit aller entspreehendea Vorsieht zubereitet 
uud gegen Yermengung gesichert worden waren und yon welchen 
die eine nur kalkiose, die andere reichtich kalkhaitige Bestandtheiie 
enthielt. Die auf kalklosem Substrate aufgekeimten Pflanzen Wul'den 
mit Regenwasser, jane auf kalkreiehem Boden m i t  kalkhifltigem 
Ouellwasser begossen. - -  Da man bei dem Gartenpersonale far der- 
artige gersuche nicht jenes Verst~indniss und Interesse voraussetzen 
kann, welches allein die nothwendige Geduld, Ausdauer, Genauigkeit 
und Gewissenhaftigkeit verbfirgt und da anderseits jades Restdtat 
werthlos ist~ bei dessert Gewinnung man nicht die Beruhigung uad 
Ueberzeugung hat, dass bei den zu Grunde liegeaden Experimeuteu 
file Fehlerquellen nach bestem Wissen und Gewissen eliminirt wur- 
den, so wurde die Pflege der in tier angegebenen Weise kultivirten 
Pfianzen aussehliesslieh yon mir selbst oder dem vollstiindig verliiss- 
lichen botanischen Universit~itsg~irtner Z immete r  tibernommen.-- 
Urn aueh nicht durch den Wust einer allzu umfaugreichen Versuchs- 

') Beilage zur ,~Bo(~anischea Zeitung ~ t865~ S. 88, 
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reihe den Ueberblick zu verlieren, hielt ich mich an das ,,Non multa 
sed multum" und zog es vor, jedes Jahr nut eine verh~iitnissmiissig 
kleine Zahl yon efianzen in der frtiher mitgetheilten Art heranzu- 
ziehen, diese aber mit desto grSsserer Sorgfalt in ihrem Entwick- 
lungsgange zu verfolgen. 

Die Pflanzen, welche ich nun in den letzten Jahren in der ange- 
gebenen Weisc der Kultur unterzog und tiber welche ich schon jetzt 
ein bestimmtes Urtheil abzugeben reich berechtiget halte~ waren: 
Alchemilla fissa, Arabis coerulea~ Betula pubescens~ Dianthus 
alpinus, Dianthus glacialis~ Gnaphalium Leontopodium und Hut- 
chinsia brev~aulis. - -  Von diesea Gew~chsen war Dianthus gla- 
cialis alsbald nach dem Aufkeimen auf dem kalkhiiltigen Boden zu 
Grunde gegangcn. Gnaphalium Leontopodiura war auf beiden Sub- 
straten, abgerechnet eine geringe Lockerung des Filzes auf dem 
kalklosen Boden~ gleich geblieben~ die tibrigen aber liessen eine 
unbestreitbare Verschiedenheit erkennen~ je nachdem sie auf tier einea 
oder anderen Bodenmischung aufgewachsen waren. -- Auf dem kalk- 
hiiltigen Substrate war aus den Samen der llutchinsia brevicaulis die 
Hutchinsia alpina, aus jenen der Arabis coerulea die Arabis bellidi- 
folia~ aus jenen der Alchemill a fissa die AIchemilla vulgaris und aus 
jenen der Betula pubescens die Betula alba hervorgegangen, wiih- 
rend Dianthus alpinus sich auf diesem Substrate unver~indert erhielt. 
Auf dem kalklosen Boden hatten sich ltutchinsia brevicaulis~ Arabis 
coerulea, Alchemilla fissa und Betula pubesceus mit ihren Eigen- 
thtimlichkeiten vollsti~ndig erhalten, wiihrend anderseits auf diesem 
Boden aus dem Dianthus alpinus sich allm~ilig der Dianthus deltoides 
herausbi[dete l). 

Dass demnach Pfianzen, welche yon demselben Individuum 
abstammen, aber auf chemisch diiTerenten Substratcn herangewachsen 
sind, in ihrer Form so wesentlich auseinanderlaufen kiinnen~ dass 
sie yon unseren besten Systematikern unbedenklich als verschie- 
dene ,gute" Arten aufgefasst wurden, kann ich auf Grundlage 
obiger Versuche auf das bestimmleste erklfiren. 

Die Frage, die sich nun aber weiter aufdr~ingt, lautet: Ist die 
Aenderung~ welche hier durch das chemisch differente Substrat 
veranlasst wurde, dadurch bedingt, dass den Pfianzen chemisch din 
ferente Nahrungsmitlel geboten wurden oder wirkten die differenten 
Erdmischungen nut in so ferne, als durch die verschiedene chemi- 
sche Zusammensetzung auch verschiedene physikalische Eigenthum- 
lichkeiten des Bodens veranlasst wurdcn. 

Bevor ich diese Fraffe beantworte, sei es mir gestattet, etwas 
auszuholen und wenigstens fitichtig den Einfiuss zu besprechen, 
welchen nach Beobachtungen in der fl'eien Natur die verschiedenea 
physikalischen Zust~nde des Bodens auf die Ptlanzenformen zu 
nehmen scheinen. Ich sage ausdrticklich ,scheinen"; denn derlei 
Beobachtungen und Erfahrungen~ die wir an den schon fertigen 

~) Vergl. Oesterr. botan. Zeitschrift t865, S. 2ii. 
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Pflanzengeslalten in der freien Natur maehen, kihlnen uns nnr als 
Andentungen und Fingerzeige dicnen, und die Schltisse, wclchc wir 
aufGrundlage yon V e r g l e i c h e n -  einzelner Pflanzcn mit den Ver- 
haltnissen ihrer Standorte aufbauen, bedtirfen schliesslich limner des 
Experimentes, wenn aus der Muthmassung die Ueberzeugung her- 
vorgehen soil. 

Wandern wit nun auf eine fruchtbare aber weder sumpfige noch 
trockene Wiese Ungarns ldnaus und beschauen wir uns dort einige der 
gewOhnliehsten und verbreitetsten Pflanzen wie etwa den L~wenzahn, 
die Schafgarbe und den Wege/ritt. Der erstere trill uns da als Tara- 
xaeum officinale W i g g .  mit aufreehtabstehenden sc~'ottsagefi~r- 
migen Blfittern~ entgegen die an der Basis mit sparsamen lockerem 
dtinnen Flaume bekleidet sind trod deren Abschnitte ganzrandig oder 
nur wenig gezfihnt erseheinen; die Scha~arbe Achillea lllillefoliam 
L. zeigt bier weisse Bltithen und sparsam behaarte Blfitter~ welche drei- 
fach fiedertheili~" sind und deren Zipfel lineal-lanzettlich erscheinen. 
Der bier vorkommende Wegetritt Plantago lanceolata L. zeig! linea[- 
lanzettliche, aufrecht abstehende etwas flaumige Bl~itter nnd walzlich- 
eifOrmige Bltithen~ihren.- Das Terrain seni~t sich etwas nnd bildct 
eine Mulde~ deren Mitre ziemlich versumpft und mit niederen Ried- 
gr~isern reichlich bewachsen is!. In dem stets feuehten moorigen 
Grunde finden wir wieder ein Taraxacam, welches wohl durch die 
sattgelben Bltilhen noch mit dem frtiher besprochenen tibereinstimmt, 
aber neben anderen Merkmalen sich dutch strafl' aufreehte fast ganz- 
randige oder doch nur ge~chweift g'ez~ihnte vollst~indig kah[e Bl~itter 
unterseheidet und yon DC. mit dem Namen T. palustre belegt 
Worden !st. Die Schafgarbe, die hier steht, zeigt pfirsiehbltihrothe 
Blumen~ ihre Biiitter sind votlsL~indig kahl~ nur zweifaeh fiedertheilig 
und die ]anzettliehen Zip['el starr nnd etwas knorpelig verdickt. Es is! 
die Achillea crustata R o ch el's, eine Zierde tier Sumpfwiesen im un- 
garisehen Tieflande. Der Wegetritt endlich zeigt hier gleichi'alls 
kahle straff auh-echte dem Stengel parallel lanfende lineale Bl~iLter 
und walzliche Aehren und !st Linn6's Plan!ago altissiraa. - -  Wit 
setzen unseren Weg fort das Terrain wiilbt sich, der Boden 
wird trockener, allm~ilig trill lockerer Sandboden auf und wir stehen 
jetzt auf der Kuppe eines Fhlgsandhtigels, auf weleher die Federn der 
Stipa und die schimmernden [lispen der Pollinia wehen, hn lockcren 
dth'ren Boden linden wir da das Taraxacum corniculatuut DC. ; seine 
Wurzel dringt spannentief in das Subs!rat ein, um <lie etwas ['ctlch- 
leren Schich~en zu erreiehen nnd sich v o r  dem Vertrocknen zu 
sichcrn. Die BIatter sind etwas bl/iulichgrtin, an der Basis ganz 
spinnwebig-wollig, tiefschrottsagefiirmig zerspalten trod die sehmMen 
Lappen neuerdings in zahh'eiche Zipfel aufgeliist; (lie Blfitter liegen 
rosettenfSrmig demBoden auf~ umgeben einen niederen Schaft~ dessen 
Bliithenkopf blassgelb gef~irbte Bltithen zeigt. Die Sehafgarbe~ die hier 
bltihl, hal weisse oder gelblich-weisse Blumen; ihre Bl~itter sind drei- 
faeh~ fiedersehnittig, in (lie zierlichsten borstlichen Abschnitte aul'ge- 
liist ttnd mit langen we!chert Haaren reichlich bckleidet; es is! die 
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Aehillea setacea W. K. Neben ihr breitet tin zierlicher rundkSpfiger 
Wegetritt Plar~tago hungarica W. K. seine rosettig gestel|ten, dem 
Boden anliegenden~ von wcichen weissen Haaren dieht zottigcn lan- 
zeltlichen Bl'atter aus. 

Diese LSwenzahn-, Schafgarben~ und Wegetritt-Arten vertreicn 
sich vollstiindig auf den chemisch nicht wesentlich differenten, woh! 
abet durch verschiedene Feuchtigkeitsverhiiltnisse ausgezeichneten 
Bodenarten. Man kann auch auf den Mittelslufen zwischen den 
moorigen Stellen und der gew~,hnlichen Wiese, so wie zwischen 
dieser uud der sonnigen Htigelb(ischung (lie uuzweifelhaftesten Mit- 
lelslufen zwischen den oben geschilderteu efianzen beobachten, und 
ich glaube kaum, dass irgend Jemand widersprecheu wird~ weun ich 
annehme, dass eben diese Yerschiedenheit der Pflanzengestalten nur 
der Ausdruck der verschiedenen Feuchtigkeitszustiinde des Bodens 
|st. --  In feuchteren Klimaten~ wo die Auslrocknung des Bodeus hie 
jene Grade erreichi, wie in den kontinentalen Laudschaften~ wird 
nattirlich die Verschiedenheit, die ich oben schildert% niemals so 
augenfiillig sein. Dort weicht datum auch der L0wenzahu, die Schaf- 
garbe und der Wegetritt auf den trockenen Htigeln nicht in so augcn- 
fiilliger Weise yon jenen des Sumpfbodens ab. Im troekenen Osten 
dagegen, wo der gegensatz yon Feucht uud Trocken viel gri)sser und 
bedeutungsvoller wird, |st aueh die Verschiedenheit in der dadurch 
bedingten Pflanzengestallung ein viol augeuffilligerer. Im westlichen 
Europa kennt man daher auch nur anniihernde Formen zu der AchiUea 
crustata Roche[~  AchiUea setacea W. K., Taraxaeum cornicu- 
latum DC. u. s. f., wfihrend diese efianzen gerade hiJchst charaktcri- 
slische Elemente in der Flora des/3stlichen Europa darstellen. 

Wenn wir abet jetzt die oben bertihrlen Verschiedenheiten der 
sich auf ungleich feuchten Substraten vertretenden Pflanzem tiber- 
blicken, so stellt sich heraus, dass der gleichmiissig durchreuchtete 
Boden die Bliitter der Pflanzen mehr kahl und grasgriin macht und 
ihre Zer/heilung verringert und dass er den Blfithen ein dunkleres 
Kelorit verleiht, w~,hrend anderseits der trockene Boden die Pflanzen 
in einen dichten Pelz htillt, ihre Bl~itter bl~iulich farbt, die Blatt- 
spreite lappi, the|It und zerl'asert und ein Erblassen der Bltithen 
veranlasst. Es liegt auch die Erkl~irungsweise nicht gar ferric, warum 
gerade diese Verschiedenheilen auftreten m(issen. Ein rein zertheiltes 
in dichten Pelz geh@tes Blatt widersteht viel leichter der Aus- 
trocknung als eine breite zarte kahle Blattfliicl~e, und wollten sich die 
Pflanzen, welche arts den Samen der Achillea Millefolium auf dem 
sonnigen Fiugsandhtigel emporgekeimt waren, erhalten, so mussten 
sie sich eben in der angegel)enen Weise umwandeln, sic mussten zur 
Achillea setacea W. K. ~ erden. ' )  

') Die in den Btichern vielfach verbreitete Augabe, dass so vide Alpen- 
pflanzen in einen dichten Pelt gehiillt sind~ um sich gegen die strenge K~iIte 
schiilzen zu k5nnen, |st g~inzlich lrrig. Die Alponpfianzen sind viet wen|get 
einer stren~en K~lte ausgesetzt, als die Pflanzen der Niedornn~'~n_ dn ~i~ 7uv 
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Mit diesen Annahmen steht eine andere Erseheinung, die wohl 
jedem Leser in lebhaftester Erinnerung sein diirfte im sch(~nsten Ein- 
klang. Man iiberblicke die Pflanzen, welche sich auf den stets 
feuchten Boden l~ings einem 0uellenrinnsal angesiedelt hahen, die 
zierliche Montia fontana, Stellaria uliginosa, Epilobium origani[o- 
lium, Saxifraga ,ai~oides und steilaris, Pinguicula vulgaris und 
alpina und vide andere. Alle weisen sie ungetheilles kahles Blatt- 
werk auf. Wie anderes die Pflanzen eines Bodens, welcher in Folge 
seiner physikalischen Eigenschaften das Wasser nicht zur@kzuhalten 
vermag, wo das Erdreich auch in der AtmospMre keine 0uelle yon 
Feuchtigkeit finder und wo im Sommer wochen- ja monatelang kein 
Tropfen Regen das Erdreich nelzt. Neben den dutch immergrtincs 
Laub geschatzten Btischeln finden wit dart kaum irgend ein Pflanz- 
chen, welches nicht in einen bald dichteren bald dilnneren Pelz ge- 
htillt und dessert Bliitter nicht mannigMlig zertheilt und zerschnitten 
w~ren. Hierauf beruht ja eben die physiognomische Eigenthtimlichkeit 
der verschiedenen Pflanzenformationen und die physiognomische 
Eigenthtimlichkeit ganzer Landstriche. Gewiss aber ist dieser phy- 
siognomische Zug nicht blosser Zufall, sondern nur der Ausdruck 
eines uns allm~lig aufdi~mmernden Naturgesetzes. Bei naherer Zerglie- 
derung des Pflanzenteppiehs verschiedener Landstriche wird man bald 
finden, dass die Erscheinungen, welche ich frtiheran ein paar bekann- 
tan Beispielen an den LSwenzahn-, Schafgarheu- uud Wegetrittarten 
zu erl~iutern suehte, sich hundertfiiltig wiederholen. Die kahlblatterige 
und violettbliithige Calamintha alpi~a L am. wird auf den dtirren Kalk- 
htigeln im Siidosten Europas dureh die graubehaarte blassblilthige 
Calamintha patavina Host ;  die fast kahle grasgrtine Cineraria 
crispa Jacq.,  welche die Borde der B~ichlein im gebirge bewohnt, 
wird auf den sonnigen trockenen Wiesen durch Cineraria campestris 
Re tz., das grasgrtine sp~irlich behaarte Geranium sanguineum L. der 
Waldr~inder auf den dtirren Kalkfelsen der Karstberge durch das sil- 
bergraue Geranium argenteum L.; Ouercus sessiliflora Sin., Gle- 
chorea hederacea L., Origanum vulgare L. auf trockenem Boden im 
stidiistlichen Europa durch die behaarten Ouercus pubescens Willd. 
Glechoma hirsuta W. K. und Origanum hirtum L in k ersetzt. Und so 
kiinnte ich noeh dutzendweise Beispiele aufftihren, die mir die Natur 
auf meinen Wanderungen gezeigt und die maine Ansicht zu be- 
kr~iftigen im Stande sind. Vide der hier genannten Pflanzen mtissen 

Zeit~ wann die Temperatur gewaltige Depressionen erleidet, yon einem schlech- 
ten W'armeleiter n:amlich dec tiefen Schneedecke eingehtillt und geschtitzt sited. 
Die Ursache, dass so vide auf sonnigen Felsklippen wachsende Alpenpflanzen 
zoLtig sind~ ist dieselb% welche auch die Pflanzen der dtirren Sandhtigel in den 
Steppen und der trockenen Felsrticken im siidlichen Europa in einen weissen 
oder grauen Pelz htillt. Die Behaarung schtitzt sic eben vor Vertrocknung. 
Gerade die Alpenpflanzen~ welche in der verdtinnl, en Luft der hSheren Re- 
gionen viel Wasser abgeben und denen eine zu wmt gehende Austroeknung. 
raseh den Tod bringen wtirde~ sind auf diese Wcise in ihrer Existenz ge- 
sichert. 
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es sich nattirlich gefallen lassen, in den Btichern als ,schlechte 
Arten" gescholten zu werden. %amentlich gilt diess yon den weit 
verbreiteten, welche man ganz nahe vor der Thtir seiner Wohnung 
finder. Wiichst die eflanze etwas ferner, so umgibt sie ein gewisser 
~imbus und man wagt sich nicht so leicht ihre Artrechte anz'utasten. 
Taraxacum palustre und Achillea setacea werden als ,schlechte 
Arten" aufgeftihrt, Geranium argenteum und Origanum hirtum da- 
gegen als ,gute Arten" stehen gelassen, 

Was ich hier mitgetheilt, habe~ich auf eigenen Wegerl, durcfl 
meine Beobachtungen in der freien Natur gelernt. Unl~ingst erst ent- 
deckte ich~ dass auch ein Schweizer Botaniker in seinem Heimath- 
lande zu denselben Anschauungen gekommen war. Ich meine, Job. 
H e g e t s c h w e i l e r ,  der im Jahre 1831 unter dem Titel ,Beitriige 
zu einer kritischen Aufziihlung der Schweizerpfianzen ein Btichleiu 
ver~iffentlicht hat, in welchem er dieselben Ansichten vertrat, welche 
ich im Friiheren ausgesproehen habe. Seine Ansichtea fanden, wie 
er selbst sagt, wenig Anklang und wurden yon den Kritikern der 
damaligen Zeit, die sich ihre yon fitichtigen Exkursionen mitge- 
brachten oder yon Hiind[ern bezogenen Schweizer Pftaazen nun 
einmal anders in ihren Herbarien zurecht gelegt hatten, als wie es 
der fieissige and die Natur mit seltener Schfirfe beobachtende He-  
g e t s c h w e i l e r  meinte, hart mitgenommen. H e g e t s c h w e i l e r  
musste sich damals damit trSsten, ,das was er gab, rediich der 
l~atur abgalauscht zu haben" (Seite 6). Sein Btichtein aber blieb 
unbeaehtet und seine Stimme verhallte in einer Zeit, welche die 
Bestiindigkeit der Art auf ihr Panier geschrieben hatte. 

Indem ich hiemit auf H e g e t s c h w e i l e r s  Bttchlein verwiesen 
haben mi)chte, hebe ich hier nur hervor, dass aueh er zu dem 
Resultate kam, dass feuchtes Substrat die Blatter grasgriin, mehr 
oder weniger kahl, driisig und ganzrandig, den Stengel kantig und 
die Bltithentheile kleiner und intensiver gefiirbt macht, dass dagegen 
trockener Boden die Bl'atter spaltet, sie behaart und lauehgrtin macht, 
den Stengel rundet, die Blumenkronen blasser farbt, und dass dieser 
Gegensatz oft so bedeutend werden kann, dass wir schliesslich zwei 
in ihrer Erscheinung ganz und gar verschiedene Pfianzen zu Gesicht 
bekommen. 1) 

Stelle ich nun diese Gestaltungs~inderungen~ welche sich als 
Resultate des Einflusses des Irockenen und feuchten Bodens ergeben, 
mit denjenigen zusammen~ welche sich durch den Vergleich der Ge- 
w~ichse des kalkh~iltigen und kalklosen Bodens heraussgetellt haben~ 
(Vergl. 5st. bot. Zeitschrift 1865 S. 140)~ so springt auch allso- 
gleich die schlagendste Analogie in die Augen. Der  t r o c k e n a  
Boden  w i r k t  in f ihn l icher  We i se  wie  der  k a l k r e i c h e ,  de r  
f e u c h t e  ganz  so ,  wie der  k a l k l o s e !  

~) Die werthvollen Beobachtungen Krasan's, welche in dem letzten 
ttefte dieser Zeitschrift mitgetheilt wurden, stimmen hiermit gleichfalls auf das 
schSnsLe tiberein. 



256 

Hiemit aber kommc ich auch wieder auf die Beantwortung der im 
Frfiheren gestellten Frage zuriick: ob ,lie Aenderungen, welche bei 
den yon mir irn Eiugange milgetheillen Kulturversuchen durch das 
chemisch differente Subslrat veranlasst wurden, dadurch bedingt 
waren, dass chemisch differente Nahrungsmittel in die Pflanzen auf- 
genommcn wurden, oder ob die differenten Erdmischungen nut in so 
ferne wirkten, als dutch die verschiedene chemisehe Zusammen-, 
setzung auch verschiederle physikalische Eigenthiimlichkeiten des 
Bodens veranlasst wurden. 

Im Rtickblieke auf das eben frtiher Mitgetheilte entscheide ich 
reich ftir die letztere Erkl~irungsweise und glaube, dass die Aende- 
rung der Form, welche die Pflanzen bei rneinen Versuchen auf dem 
kalkh~ltigen Boden erlitten haben, nicht als Ausdruek des assimilirten 
dem Boden entnomlnenen ffalkes aufgefasst werden darl, sondern 
vielmehr dadurch bewirkt wurde, dass der reichlich kalkhaltige Boden 
eben in Folge dieses Kalkgehaltes" eine Porosit~it und Feuchtigkeits- 
kapacitat, eine spezifische W'arme und Warmekapacit~it erhielt, welche 
yon der Porosit~t, Feuchtio'keitskapacit'at, spezifischen Warme und 
W/irmekapacit~,t des kalklosen Substrates wesentlich abwich und dass 
weiterhin die Aenderung der Pflanzengestalt nut Folge dieser Aende- 
rungen der physikalischen Verhaltnisse des Substrates war. - -  Damit 
soil nicht bestritten werden, dasses  auch Pflanzen geben k~nnc, 
welche eine bestimmte Qualitat und Quantit~it mineralischer Bestand- 
theile als Nahrungsmittel zur dauernden Existenz und zur dauernden 
Erhaltung ihrer Gestalt unumg'~nglich n~thig haben. Die Halophyten 
wenigstens scheinen uns den Beweis zu liefern, dasses Gewachse 
gibt~ welche einer ziemlich grossen Menge yon Chlornalrium oder 
anderen Salzen, welche dem Chlornatrium homolog sind, bedtirfen. Ob 
es aber auch Pflanzen gibt, welChen der Kalk als Nahrungsmittel 
unentbehrlieh ist, wird jetzt immer zweifelhafter. Wenn t~berhaupt 
solche existiren, so ist, wie ich diess schon in ,Cultur der Alpen- 
pflanzen" S. St ausgesprochen habe, die Zahl derselben jedenfalls 
eine sehr geringe. 

Die Verschiedenheit der Flora tiber Kalk- und Schiefersubstrat 
aber ist jetzt ungezwungen in der Weise zu erkl~iren, dass erstens 
der Kalk auf viele Pflanzen als t@tliches Gift wirkl, und daher viele 
der im Schiefergebirge verbreitetsten Gewachse ausschliesst und dass 
zweitens der Erdkrume, welehe dutch Verwitterung aus reinen Kalk- 
s/einen entsteht, andere physikalische Eigenschaften namentlich 
audere auf das Pflanzenleben und die Pflanzengestalt tier eiugreifende 
Feuchtigkeits- und W~rmeverhaltnisse innewohnen, als tier Erd- 
krume, welche aus kieselerde- und thonerdereichen Gesteinen, 
namentlich den thonreichen Schiefern hervorgegangen ist. 


